
© rm. a.:

BUNDESREPUBUK DEUTSCHLAND
F16b, 5/07

DEUTSCHES

®
®

@

PATENTAMT

Deutsche KJ.: 47 a 1, 5/07

Exhibit no* 03
of the letter / report / expert

opinion / plaint / defense

dated June 28
r
2000

HOFFMANN . EITLE
Patent- und Rechtsanwalte

81925 MClnchen, Arabellastr. 4

35
Offenlegimgsschrift 2 238 660

AJctcnzeichcn:

Anmcldetag:

P 22 38 660.3

5. August 1972

O/Tenlegungstag: 7. Februar 1974

AiisstellungsprioritHt:

®

®

Unionsprioritat

Datura:

Land:

Aklcnzcichen:

Bezcichnung: Formschlussige Fugenverbindung von plattenformigen Bauelementen
ohne gesondcrte Vcrbindungselemente

®

Zusatzzu:

Ausscheidung aus:

Anmcldcr: Hcbgen, Hcinrich, 6700 Ludwigshafen

Vcrtrclcr rem.
fi 16 P*tG; —

Als Erfinder benannt: Erfinder ist der Anmcldcr

OO
x>

M
ORIGINAL INSPECTED

* 1.74 309886/313 5/60



J^TJENTA> WA1.TI3
DURING. C, STOEPEL • DIPJWitfa. V. GOLtWITZBK • MPH-ING. P. MOjOX.

C74 LANDAU/PFALZ • AM BOHUTZEXnor
TXX*. 00841/8000,0033 • TEIIX 433833

J*OSTSCHXCJCl 87 X.VmviCSlIAS'SZf 37562 • XtANKl DEDXb'CHE DANK 074 LAKDAU^PALZ

' Pu

2238660

Heinrich H e b g e n , Ludwigshafen / Rhein

"FormschlQssige Fugenverbindung von plattenfdrmigen Bauelement
ohne gesonderte Verbindungselemente"

Die Erfindung bezieht sich auf eine formschliissige Fugenverbindung
von plattenfQrmigen Bauelementen ohne gesonderte Verbindungs-

elemente.

Die einfachste Art der Zuordnung von Bauelementen zueinander ist

der Btumpfe Stoft. In einer durch einen stumpfen StoG gebildeten Fuge
ktanen htfchstens Druckkrafte, aber keine Zugkrafte und keine

QuerkrSfte tibertragen werden. Mit einera einfach Oder mehrfach ge-

gliederten sogenannten Stufenfalz lassen sich DrUckkr&fte und in be-
stimmten* Richtungen wirkende QuerkrSLfte, aber keine ZugkrSfte

tlbertragen. Druckkrafte und Querkrafte in beliebigen Richtungen

lassen sich beisplelsweise mit einer Nut-und-Feder-Verbindung auf-

nehmen, die aber ebenfalls keine Zugkrfifte ttbertragen kann.
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. Im Zusammenhang mit Dammpiatten aus Kunststoffhartschaum ist auch

eine sogenannte Hakenfalzverbindung bekanntgeworden, bei der an den

miteinander zu verbindenden Plattranderiyleweils von Falzrinnen ge-

folgte Falzleisten angebrdnet sind, die, da sie nach unterschiedlichen

Seiten der Platte hin geoffnet sind, ineinandergreifen und eine sowohl

druckfeste, als auch zugfeste Verbindung herstellen. Allerdings

kfinnen auch in dieser Hakenfalzverbindung nur QuerkrSLfte in be-

schrSnktem Umfang, n&mlich nur in jeweils einer Richtung tibertragen

werden.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine fiir vorzugsweise plattenftfrmige

Bauelemente jeder Art geeignete und ohne zusStzliche Verbindungs-

mittel wirksame formschltissige Fugenverbindung zu schaffen, die in

gleicher Weise Druck- und Zugkr&fte sowie Querkrafte In beliebiger

'Richtung aufnehmen kann.

Die Erfindung lost diese Aufgabe dadurch, dafl an einem Rand des Bau-

elementes eine zu einer AuGenfl&che desselben hin gettffnete, yon einer

Randleiste gefolgte ausgerundete Rinne angeordnet ist, die an der der

Randleiste gegentiberliegenden Seite eine mit der genannten AuftenflSche

bOndig verlaufende und in den durch die Rinne gebildeten Raum hinein-
*

ragende Anschlagleiste aufweist, wShrend der entsprechende Rand des

benachbarten Bauelementes eine dieser Ausbildung entsprechende,

zum formschlQssigen Eingriff niit der Rinne bestlrnmte Form besitzt.

.

Die Rinne ist zweckmSGig im Querschnitt kreisbogenffirmig gestaltet,

ihr Radius entspricht etwa der halben Dicke des Bauelementes.

Auch die Anschlagleiste ist am Aurtenumfang im Querschnitt zweck-

m&Gig kreisbogenftfrmig gestaltet. Sie kann im Querschnitt als Viertel-

kreis ausgebildet sein, dessen Radius etwa dem vierten Teil der

Dicke des Bauelementes entspricht.
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Der Mittelpunkt der Rinne und der Schnittpunkt der Rinne mit der An-

schlagleiste liegen zweckm&Gig in einer zur Ebene des Bauelementea

parallelen Ebene.
i

Der Mittelpunkt der Anschlagleiste liegt zweckmfiGig im Schnittpunkt

der zur Ebene des Bauelements senkrecht Tangente an die Rinne mit

der Auflenfl&che des Bauelements.

Die Hohe der Randleiste betragt etwa zwischen 1/2 und 3/4 der Dicke

des Bauelements.

Die gestellte Aufgabe wird durch die erfindungsgemafte Randausbildung

der Bauelements vollstSndig geltfst. Die an einem Rand der Platte ange-

ordnete Rinne mit einer Randleiste bewirkt in Verbindung mit dem ent-

sprechend ausgebildeten Rand der benachbartenPlatte -die zug- und

druckfeste Verbindung, wShrend die Anschlagleiste in Verbindung mit

einer Ausnehmung am entsprechend ausgebildeten Rand der beriach -

barten Platte die Verriegelung der Fugenverbindung nach der Richtung

schaffti die bei der bekannten Hakenfalzverbindung nicht vorhanden war.

Die kreisbogenf6rmige Ausrundung der Rinne schafft die Voraussetzung

dafur, da 13 das mit dem ersten Bauelement zu verbindende zweite Bau-

element mit seinem entsprechendeii Rand schrSg von oben in die Rinne

des ersten Bauelements eingefUhrt werden kann und sich bei der Eiht-

richtung in die Flucht mit dem bereits verlegten Bauelement praktisch

selbsttatig verriegelt. ^
.•

Mit der erfindungsgemSBen forms chlQssigen Fugenverbindung lassen sich

beliebig grofle zusammenhfingende Plattenflfichen herstellen, ohne daG fur

die Verbindung der einzelnen Platten untereinander Hilfsmittel wie

Schrauben, Nfigel, Klammern, Leim od. dgl. erforderlich sind. Die er-

findungsgemaGe Fugenverbindung sorgt auch dafllr, daQ die verlegten

309886/0313
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Bauelemente genau in einer Ebene liegen und daO Nacharbeiten
zur Egalisierung der Oberflachen nicht notwendig sind.

Die Verwendung der Falzverbindung nach der Erfindung 1st nicht an
einen bestimmten Werkstoff gebunden. Auch die Herstellung der unter-

schnittenen Telle der Verbindung bereitet keine Schwierigkeiten. Bel
Holz oder Holzwerkstoffen kSnnen die Falzteile gefrSst werden, Bei
Kunststoffhartschaum, aus denen heute Uberwiegend die DSmmplatten
bestehen, 1st es mSglich, die Herstellungseinrichtungen, z. B.

SchSumautomaten mit ausschwenkbaren Werkzeugteilen zu versehen, die
'

zunSchst ausgeklappt werden, bevor sich die zweiteilige Form Offnet

und die ausgeschSumte Platte freigibt.

Bevorzugte Einsatzgebiete fUr Bauelemente, insbesondere Platten oder
plattenShnliche Gebilde, die mit der erfindungsgem&Gen Fugenverbindung
ausgestattet sind, sind unter anderem Deckenverkleidungen, Fuftboden-
^giage, Wandverkleidungen, Dammschichten filr Wande und DScher usw.
also alle Gebiete, in denen es darauf ankommt, zusammenhangende
flachige Verkleidungen oder Belfige zu haben.

Die Erfindung wird nachstehend anhand eines in der beigegebenen Zeichnung
dargestellten Ausfilhrungsbeispiels nSher erlautert. Es zeigen:

1 einen Schnitt durch die erfindungsgemafle Fugenver-

bindung mit Angabe der Konstruktionseinzelheiten und

Fi£- 2 einen Schnitt durch die zwei Teile der Fugenver-

bindung im Montage zustand.

In dem Querschnitt durch eine erfindungsgemSfle Fugenverbindung zeigt
Fig. 2 zwei benachbarte Bauelemente 1 und 2, die mit einander ent-

sprechenden Randausgestaltungen versehen sind. Die Randausbildung
3 0 9 8 8 6/0313
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der in der Darstellung linken Platte 1 besitzt eine Randleiste 3, die

eine kreisbogenfSrmige Rinne 4 nach der einen Seite hin abschlieflt. An
der der Randleiste 3 gegenttberliegenden Seite der Rinne 4 ragt in den

durch die Rinne gebildeten Hohlraum eine Anschlagleiste 5 hinein, die

mit der OberflSche 6 der Platte 1 bundig ist und sich mit einer kreis-

bogenftfrmigen Kriimmung 7 von der Oberflache 6 der Platte zur Rinne 4

hin erstreckt.

Die in der Darstellung der Fig. 2 rfechte Platte 2 besitzt eine der Rand-

ausbildung der Platte 1 wie Patrize und Matrize entsprechende Rand-

ausbildung. Diese besteht aus einer wulstartigen Verdickung 8, die in

die Rinne 4 pafit und am fiuGersten Rand eine der Anschlagleiste 5 ent-

sprechende Ausnehmung 9 besitzt. Diese Randausbildung paBt form-

schiassig in diejenige der Platte 1, ^vobei die AuGenflSche der wulst-

artigen Verdickung 8 an der ihr entsprechenden kreisbogenfQrmigen

Kriimmung der Rinne 4 entlanggleitet, bis die ebenfalls kreisbogen-

fQrmige Ausnehmung 9 an der ihr entsprechenden Krummung der An-

schlagleiste 5 anliegt. Damit ist automatisch die Verriegelung der Fugen-

verbindung gegeben.

FOr .die Gestaltung der erfindungsgemSLflen Fugenverbindung haben sich

ganz bestimmte Gr5f3enverh£Ltnisse als besonders zweckm&Big heraus-

gestellt. Diese GrSGenverhSLLtnisse sind in Fig. 1 dargestellt.

Wenn die Plattendlcke mit D angenommen wird, dann befindet sich der

Mittelpunkt E 1 fur die kreisbogenftfrmige Rinne -im Abstand D/4 unter-

halb der Plattenoherkante. Der Radius des die Rinne begrenzenden Kreis-

bogens betragt D/2. Der Mittelpunkt E 2 far den die Anschlagleiste be-

grenzenden Kreisbogen liegt auf einer zur Plattenebene senkrechten

Tangente im Punkt A an den die Rinne bildenden Kreis und zwar im

Schnittpunkt der Tangente mit der Plattenoberseite. Der Radius des

Kreisbogens betragt D/4. -

309886/0313
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Das dem die Rinne bildenden Kreis m'lt dem Radius D/2 tiber dem
Durchmesser eingeschriebene Dreieck mit den Ecken A, B und C bildet

in der VerlSngerung der Linie B-C den ersten geometrischen Ort
i

fUr den Sufleren.Eckpunkt H fUr die die Rinne begrenzende Randleiste.

Den zweiten geometrischen Ort fiir dm Eckpunkt H findet man durch die

Verlfingerung einer Geraden vom. Mittelpunkt E 1 des Kreises durch

einen Punkt G ttber diesen hinaus, mit der Verlangerung der Linie B-C.
Der Punkt G ergibt sich aus dem Schnittpunkt einer Parallelen zur Strecke

A-C imAbstand von D/8 mit dem Kreis um E 1.

,
Je nach Einsatzgebiet und Beanspruchung der mit der erfindungsgemSLGen

Fugenverbindung ausgestatteten Platten kann die Plattendicke D sowohi

nach oben, als auch nach unten vergrtfflert werden. Das ist in Fig. 1

jeweils durch gestrichelte Linien dargestellt, Bei weniger tragfahigen

Materialien, wie z. B. Kunststoffhartschau^ist eine Verdickung der

Platte nach oben vorteilhaft, wShrend vornehmlich auf Zug beanspruchte

Platten zweckm&(3ig nach unten verdickt werden.

309886/031
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PatentansprQche:

%

(^)y FormschltisSige Fugeriverbindung von platten-

formigen Bauelementen ohne gesonderte Verbindungselemente, dadurch

gekennzeicfinet, daQ an einem Rand des Bauelementes (1) eine zu einer

AuRenflache (6) desselben hin getfffnete, von. einer Randleiste (3) ge-

folgte, ausgerundete Rinne f4) angeordnet ist, die an der der Rand-

leiste (3) gegenuberliegenden Seite eine mit der AuflenflSche (G) btindig

verlaufende und in den durch die Rinne (4) gebildeten Haum hinein-

ragende Anschlagleiste (5) aufweist, wahrend der entsprechends Rand

des benachbarten Bauteils (2) eine dieser Ausbildung entsprechende,

zum formschl-Qssigen Eingriff mit der Rinne (4) bestimmte Form besitzt.

2. ) Fugeriverbindung nach Anspruch 1 4 dadurch ge-

kennzeichnet, da (3 die Rinne (4) im Querschnitt kreisb ogenformig

gestaltet 1st.

3. ) Fugeriverbindung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-

zeichnet, daQ der Radius der Rinne (4) etwa dechalben Dicke des Bau-

elementes entspricht. .

4. ). Fugenverbindung nach einem der AnsprQche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, dafc die Anschlagleiste (5) am AuBenumfang im

Querschnitt kreisbogenftfrmig gestaltet ist.

5. ) Fugenverbindung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-

zeichnet, dafl die Anschlagleiste im Querschnitt als Viertelkreis ausge-

bildet ist, dessen Radius etwa dem vierten Teil der Dicke des Bau-

elementes entspricht.

3098 86/03 1 3



- 8 _
223.8660

6 «) * Fugenverbindung nach einem der AnsprUche 1 bis 5
===urch reke-r.=e:ch.-e:, dander Xif.eZp .-:<*. 'E. ) der RI—e (4) und
der Schnittpunkt (A) der Rinne (4) mit der Anschlagleiste (5)'in e'iner

'

zur Ebene des Bauelementes parallelen Ebene Ilegen.

7 -
) Fugenverbindung nach einem :der Anspriiche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, daft der-Mittelpunkt (E„) der AnschlagleiBte (5)
im Schnittpunkt (A) der zur Ebene de's

: Bauelementes senkrechten
Tangente an die Rinne (4) mit der AuflenflSche (6) dea Bauelementes liegt

>
8 -

) Fugenverbindung nach einem der AnsprOche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet, daft die H5he der Randleiste" (3) etwa zwischen
1/2 und 3/4 der Dicke des Bauelementes betragt.

309866/03 13




